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Herr A. C r o z a l s ,  weleher in letzter Zeit so viele hoeh- 
interessante Lebermoose in der Gegend yon Vias im D@artement 
Hdrault (Sad-Frankreich) aufgefunden hat1), sandte mir yon Zeit 
zu Zeit kritisehe Hepatieae zur Bestimmung. Unter diesen entdeekte 
ieh zu meiner grSssten Ueberraschung eine nahezu versehollene 
Pflanze, welehe bisher nur einmal in Algier yon D u r i e u  gefunden 
worden war und die als Vertreter einer monotypisehen Gattung 
und als neuer Btirger der europaisehen Flora yon h~ehstem Interesse 
ist; es ist das 

D i c h i t o n  c a l y c u l a t u m  (Dur. et Mont.) Schffn. 

Beschrieben wurde diese rare Pflanze zuerst yon M o n t a g n e  
in Pl. eellul. Cent. VI, Nr. 23 (Ann. se. nat. 1848) als ,Junger- 
mannia calyculata Mont. et Dur.". 

Dann sp~ter griindet M o n t a g n e  auf sie die neue Gattung 
Dichiton, deren Name auf die merkwfirdige Besehaffenheit des 
Involuerums hindeutet, dessen Blatteyklus vollkommen zu einem 
Kelche verwaehsen ist, so dass ein doppeltes Perianth vorhanden 
zu sein scheint. Ganz unbereehtigter Weise /inderte M o n t a g n e  
bei dieser Gelegenheit aueh den Speeiesnamen und nannte die 
pflanze nun Dichiton perpusillum Mont, (Sylloge Crypt. 1856, p. 52.) 

Sehr gut abgebildet ist unsere Pflanze in Exploration scienti- 
fique de l'Alg~rie (1846--1849), Atlas, p. 17, Tab. 35, Fig. 1. Be- 

1) Es seien davon nur folgende erw~hnt: Tessellina pyramidata, ~iccia 
papillosa, R. lamellosa, t~. Michelii, 1~. nigrella, 1~. Crozalsii Levier n. sp. 
(vgl. Revue bryol. 1902, p. 73--76),  -~. Gougetiana, 1~. macrocarpa, Cephalo- 
ziella Jackii, Riella Battandieri (~  t~iella gallica vgt. Revue bryol. 1902, 
p. 109~114), Fossombronia Crozalsii; Corb. n. sp, (vgl. Revue bryol: 1903, 
p. 13--15).  - -  W~hrend: der Drueklegung dieser Arbeit ist ein Bericht yon 
Herrn A: Crozals fiber seine Ftinde in dem genannten Gebiete ersehienen, 
den ich zu vergleiehen bitte (Revue bryol. 1903, p. 17--32). 
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zeichnet ist sic daselbst als ,Dichiton perpusiUum Mont. in Syll. 
Crypt., p. 52. - -  Jungermannia calyculata DR. et Mont. olim". 
Ffir die Thatsache, dass bier die Sylloge Crypt. (1856)citiert sind, 
weiss ich keine sichere Erkliirung; vielleicht sind die Tafeln des 
Atlas viel spiiter erschienen, als die Datierung des Titelblattes angibt. 

S t e p h a n i  hat sich Materiale zur Untersuchung yon dem 
Original-Exemplare aus Algier verschaffen kOnnen, und ihm ver- 
danken wir eine neuerliche, eingehende Untersuchung der Pflanze 
nebst einigen allgemeinen Bemerkungen, die er in Revue bryol. 
1889, p. 49--51, publieierte; auch hier ist die Species als Dichiton 
perpusillum Mont. bezeichnet. S t e p h a n i  scheint hier an der Be- 
reehtigung der Gattung Dichiton gezweifelt zu haben, wie u. A. aus 
folgenden Worten hervorgeht: ,Le Dichiton est une vraire Junger- 
mannia dans son port et darts ses organes rant que nous les 
connaissons." 

Ieh selbst habs nach den Besehreibungen yon M o n t a g n s  
und S t e p h a n i  die kurze Charakteristik der Gattung Dichiton in 
meinsr Bearbeitung dsr ttepaticae in E n g l s r - P r a n t l ,  Nat. Pflf., 
p. 86 (erschienen September 1893) entworfen und dieser Gattung 
ihrsn Platz in der Gruppe der Epigoniantheen zwischen Lophozia 
und Syzygiella angswiesen. Der Species musste ich abet ihren ur- 
sprfinglichsn Namen (sishe oben) zurfickgeben und sic als Dichiton 
calyculatum (Dur. et Mont.) Schffn. anftihren. 

In seinen Spec. Hep. II., p. 173 (1902) hat S t e p h a n i  Dichiton 
als sigene 6attung angeftihrt und ihr eine ganz analogs Steilung 
im System angewiesen, wie ich ihr frfiher gegeben hatte. Der 
Speciesname wird correct als Dichiton calyculatum angegeben, 
aber das Autorcitat ,(Mont.) St." ist ungenau. 

Die angeffihrten Stellen in der bryologischen Literatur ent- 
halten Alles, was wir bisher fiber die monotypische Gattung Dichiton 
wussten, und ich kann nach dsr gsnauen Untersuchung des mir 
vorliegenden europ~ischen Materiales, welches verhiiltnismiissig 
reichlich und sehr gut pri~pariert ist, alle bisherigen Angaben nut 
bestiitigen, woraus hervorgsht, dass die Pfianze in den meisten 
Pnnkten vollkommsn gut besehrieben ist. Ich kann aber immerhin 
unsere Kenntnis yon dsrselben noch durch einige ergi~nzende Be- 
msrkungen, wie ieh glaube, nicht unwesentlich f0rdern. 

Die citierts Tafsl in Exploration soient, de l'Alg~rie stellt die 
Pflanze sshr gut dar, aber die Fiirbung ist eine briiunlich-weisse, 
sic sieht wie ausgsbleicht aus. Die mir vorliegenden Pfianzen sind 
gslbgrtin und hie und da schwach gelbbraun. Sis gleichsn habituell 
ausserordentlich sehr kleinen, nicht stark gebriiuntsn Formen der 
Lopho~ia bicrenata. 

S t s p h a n i  beschreibt in Revue bryol. 1889 die drei obsrsten 
Blattcyclen als in verschiedsnen, aufsteigenden Graden verwachsen. 
Die yon mir untersuchten Pflanzen zeigten aber nur die Bliitter 
des sigentlichen Involucrums zu dem psrianthiihnlichen Kelehe ver- 
wachsen, aber schon der srsts Subinvolucralcyclus war meistsns 
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vi$11ig frei odor nur an dot iiussersten Basis kaum merklich ver- 
bunden; das Amphigastrium dieses Cyklus ist gross, an der Spitze 
oft otwas eingeschnitten. Ich gebe aber zu, dass unter Umstiindeu 
auch Verhiiltuisse vorkommen m~geu, wie sic yon S t e p h a n i  be- 
schrieben werden, dennVerwachsungen von Organen sind erfahrungs- 
gemiiss bei ein und derselben Species moist sehr variabel (man 
vergleiche z. B. die analogen Verhiiltnisse bei Cephalozidla). 

weir wichtiger als Alles dies ist die Entscheidung tiber die 
Inflorescenz, weil damit, wie ich unten zeigen werde, eine andere 

wichtige Frago, niimlich die Berechtigung yon Diehiton als eigene 
Gattung zusammenhiingt. 

Aus tier Darstellung in Explor. scientif, de l'Alg~rie 1. c. geht 
nicht horror, ob die Pflanze als autScisch odor parScisch besehrieben 
ist; die Abbildung der Perigonialbliitter i~sst eher auf letzteres 
schliessen; dieselben sind mit sehr ungleichen Lappen dargestellt. 

S t e p h a n i  konnte sieh tiber diese Verhitltnisse aueh~keine 
Gewissheit verschaffen. Er sagt in Revue bryol. 1889, p. 50: ,Je 
n'ai pas vu la flour male; solon l'auteur il parait que la plante est 
monoi'que" uud noch in Spec. Hop. (1902) II, p. 173, heisst es: 
,,Ich babe die mitnnlichen 1) Aeste, welche M o n t a g n e  beschreibt, 
trotz aller Mtihe tiberhaupt nicht finden kSnnen, uad muss es dahin- 
gestellt sein lassen, ob die Pflanze wirklich monScisch ist odor ob 
ein Irrthum vorliegt. 

Auch Herr A. Crozals  schreibt mir in seinem letzten Briefe 
veto 30. Jiinner 1903: ,Je n'ai pas vu de fleurs males et crois 
que la plante est d io ique  ". 

Ich konnte die d' Inflorescenz an meiuem Materiale mit allot 
Sicherheit nachweisen. Die Pflanze ist au tSc i sch!  m Die ~ In- 
florescenz nimmt sehr k}eine Aestchen ein, welche an der fruch- 
tenden Pflanze moist gegen deren Basis zu finden sind und genau 
dieselbe Entstehungsweise mit den hie und da vorkommenden sterilen 
Aeston theilen. Sic entspringen aus dem Wiukel eines Stengelblattes, 
dem ventralenRande etwas geniihert. Seltener entspringen ~ Aestchen 
aus den schon an GrSsse stark zunehmenden oberen Bliittern des fertilen 
Stengels. Die d' Aestchen sind sehr klein und oft nur wenig liinger 
als das Stfitzblatt~ man kSnnte sic fast als iihrenf'6rmig bezeichnen. 
Die Perigonialbliitter sind den Bliittern der sterilen Seiteni~ste sehr  
iihnlich uud wie diese viol kleiner als die Stengelbl~ittor, sonst aber 
diesen nicht uniihnlieh; sie sind schriig iuseriert, rundlieh-eif6rmig 
bis fast reehteckig, etwas rinnig gefaltet, an der Basis nur wenig 
gehOhlt, dureh eine stumpfliche Bueht bis fast zur Mitre zwei- 
theilig, die Lappen fast stets spitz und nahezu gleich. Darin weicht 
die /~bbildung in Explor. sc. de l' Algdrie ab, indem dort die 
Perigionalbliitter mit sehr ungleichen Lappen dargestellt sind. Die 
Antheridien stehen e in z el n in den Winkeln, sind verhaltnismiissig 
gross, mit nahezu kugeligem Kopfe und einzelreihigem Stiel. Den 
o ~ Aeston fehlen die Amphigastrien, ebenso wie dem sterilen Stengel. 

~) Durch einen Druckfehler heisst es dort ,n~imlichen". 

10" 
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Vergleicht man mit dieser Beschreibung die Angabe yon 
M o n t a g n e  tiber die c~ Inflorescenz in Sylloge Crypt., p. 52, so 
ist diese zwar zu dfirftig, aber im Wesentliehen ganz richtig: ,Flores 
maseuli in innovationibus hypogyneis brevibus. Autheridia globosa, 
breviter pedicellata, in axillis foliorum supremorum posita". 

!ch habe oben mitgetheilt, dass 
ihm bekannten Merkmalen ziemlich 
Gattungswert yon Dichiton; and man 
punkte aus nur beipfliehten kSnnen, 
wachsung des Involucraleyklus ist ffir 

S t e p h a n i  frtiher nach den 
zweifelhaft war fiber den 

wird ihm yon seinem Stand- 
denn die hoehgradige Ver- 
sieh allein kein Grund, eine 

generisehe Trennung yon Lophozia zu reehtfertigen, we bei einigen 
Arten, . z . B . L .  bicrenata, L. exisa u. a., auch theilweise Ver- 
waehsung der Involucralbllitter vorkommt. Dieses Merkmal ist also 
rein relativ; die kleinen d ~ Aeste und ihre sonstige Besehaffenheit 
und Stellung sind aber Merkmale, wie wir sic bei keiner anderen 
bekannten Lophozia finden und welehe allein schon die Selbstiindig- 
keit der Gattung Dichiton begrfinden wfirden. 

Leider zeigt aueh das mir vorliegende Material kein einziges 
reifes Sporogon und muss diese Lficke in unserer Kenntniss der 
hoehinteressanten Pfianze daher vorli~ufig noch often bleiben. 

Es erfibrigt schliesslich nur noch fiber den ersten europi~ischen 
Standort yon Dichiton calyculatum zu berichten and will ieh dies- 
bezfiglieh die briefliehe Mittheilung des Herrn A. Crozals  hier 
abdrueken lassen: ,Cette hgpatique, ClUe j'ai r6coltde cette ann4e 
en quantit4 tr~s-trgs petite, vit ~ R o q u e h a u t e  1) sur le diluvium 
silieeux. Je l'ai rScolt4e (3 ~ 4 gchantillons) ~ Laurens (H4rault) 
dans le garrigues sous les Cistes sur le terrains sehisteux. En 
D~cembre 1902. Cette hdpatique vit dans les endroits humides en 
compagnie du Gougylanthus ericetorum et du Ce~vhaloziella divari- 
cata et Jacki~". 

Naehdem schon frfiher die ebenfalls in der Gegend yon 
Roquehaute wachsende Riella gallica als identisch mit der vorher 
nur aus Algier bekannten l~iel~a Battandieri Trab. erkannt worden 
ist (vgL Revue bryol. 1902, p. 109--114), so steht also die Auf- 
findung einer frfiher ffir typisch-nordafrikaniseh gehaltenen Pflanze 
wie Dichiton calyculatum in diesem bryologisehen Eldorado Sfid- 
Frankreichs nicht mehr vereinzelt da, zumal Herr Dr. E. L e v i e r  
aus den alert yon Herrn A. Crozals  gesammelten Materialen auch 
die bis vor wenigenJahren nur aus Algier bekannte Riccia Gougetiana 
naehweisen konnte, und wiire es nieht unwahrscheinlieh, dass Herr 
Crozals im Laufe der Zeit aueh noch andere vorwiegend Algier- 
ache Lebermoose im Ddp. Hdrault nachweisen wird. Zuni~chst ware 
da zu denken an Petalophyllum •alfsii (-- Eossombronia corbulae- 
formis), welches in letzter Zeit aueh ftir Italien bekannt wurde, 
t~iccia Henriquezii, Plagiochasma rupestre und Fimbriaria af~icana. 

1) Bei Vias in D~partement H~rault. 


